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H eidi wer?, fragten sich noch 
vor wenigen Wochen viele 

im Land, als Heidi Z’graggen 
(52) ihr Interesse an einer Bun-
desratskandidatur ankündigte. 
Als Regierungsrätin des kleinen 
Kantons Uri war die CVP-Frau 
kaum jemandem ein Begriff.

Unterdessen hat sie aufge-
holt. Die SVP hat angekün-
digt, am Mittwoch mehr-
heitlich Z’graggen auf 
ihre Wahlzettel zu 
schreiben.

Dennoch: 
Z’graggens gröss-
tes Manko ist ihre 
Unbekanntheit. 
BLICK bietet Ih-
nen die Gelegen-
heit, die Politi - 

k erin besser kennenzulernen. 
Nach den Live-Talks letzte Wo-
che mit den FDP-Bundesrats-
anwärtern Hans Wicki und Karin 
Keller-Sutter sowie CVP-Konkur-
rentin Viola Amherd stellt sich 
heute um 12 Uhr Heidi Z’graggen 
den Fragen von Blick-Gruppe-

Chefredaktor Christian Dorer. 
Das Gespräch wird live auf 
Blick.ch übertragen.

Auch Sie können mit-
machen: Stellen Sie Ihre 
Fragen an Heidi Z’graggen 

über das Leserkom-
mentarfeld oder 
Facebook – wir wer-
den diese direkt an 
die Bundesratskan-
didatin weiterlei-
ten.

Fragen Sie Heidi 
Z’graggen!

Heute 12 UhrBLICK-Live-Talk

B evor am Mittwoch die 
Schweiz wegen der Bun-
desratswahl nach Bern 

schaut, berät der Nationalrat heute 
über eine eher technische Ange-
legenheit: das neue CO2-Gesetz. 
Es ist nötig, damit die Schweiz 
das Ziel des Pariser Klimaabkom-
mens erreicht – eine Erwärmung 
von deutlich unter zwei Grad im 
Vergleich zur vorindustriellen Zeit.

Der Beitrag der Schweiz: Bis 
2030 soll der Ausstoss von Treib-
hausgasen im Vergleich zu 1990 
halbiert werden. Das schlägt aufs 
Portemonnaie (BLICK berichte-
te), manch einer muss mit meh-
reren Hundert Franken Mehrkos-
ten rechnen. Doch was passiert 
mit dem Geld? Und wie soll das 
Klima davon profitieren?

Zu reden geben vor allem die 
Aufschläge auf Benzin und Die-
sel. Zur Diskussion steht eine Er-
höhung von fünf bis 20 Rappen 
pro Liter. Dieses Geld geht nicht 
an den Staat, sondern bleibt bei 
den Treibstoffhändlern, die da-
mit Klimaprojekte finanzieren, 
um so einen Teil der CO2-Emissi-
onen zu kompensieren. Zum Bei-
spiel, indem Biodiesel importiert 
und dem fossilen Diesel beige-
mischt wird. Autos, die das Ge-
misch tanken, stossen weniger 
klimaschädliches CO2 aus. Bis in 
zwei Jahren müssen zehn Pro-
zent der Emissionen aus dem 
Verkehr kompensiert werden. 
Bis 2030 sollen es mit dem neuen 
Gesetz bis zu 90 Prozent sein. 

Dahin fliesst das Geld aus dem CO2-Gesetz

Klimasünder zahlen, 
Klimaschützer 
kassieren

Der Nationalrat diskutiert aus-
serdem darüber, wie viele Emis-
sionen im Inland kompensiert 
werden müssen und wie viele im 
Ausland. Tendenziell sind Kom-
pensationen im Ausland günsti-
ger. Wenn in ausländische Pro-
jekte investiert wird, bescheinigt 
ein Uno-Gremium die Menge des 
reduzierten Treibhausgases. Die 
Qualität dieser Zertifikate ist je-
doch umstritten: Wird die ange-
gebene Menge CO2 tatsächlich 
eingespart und wäre das nicht 
auch ohne das Zertifikat gesche-
hen? Das wäre nicht erlaubt.

Beim Heizöl soll mit dem neu-
en Gesetz die CO2-Abgabe von 
120 auf 210 Franken pro Tonne 
erhöht werden. Das sind Maxi-
malsätze, aktuell liegt der Abga-
besatz bei 96 Franken.

Auch dieses Geld ist nicht ver-
loren. Rund zwei Drittel der CO2-
Abgaben auf Brennstoffe fliessen 
anteilsmässig an die Bevölkerung 
und die Wirtschaft zurück – über 
die Krankenkassenprämien. 
2019 erhält jede versicherte Per-
son 64.30 Franken zurück. Eine 
vierköpfige Familie bekommt 
250 Franken zurückerstattet.

Der Clou dabei: Auch diejeni-
gen, die nicht mit Öl oder Gas 
heizen, profitieren von der Rück-
verteilung. Wer die Umwelt 
schont, profitiert also von diesem 
System.

Und was passiert mit dem üb-
rigen Drittel? Das fliesst ins Ge-
bäudeprogramm und den Tech-
nologiefonds. Wer sein Haus um-
weltfreundlich umbaut, kann im 
Rahmen des Gebäudeprogramms 
Fördergelder beantragen. Mit 
dem Technologiefonds werden 
Innovationen, die Treibhausga-
se mindern, gefördert.

Auch bei der von Links-Grün 
geforderten Flugticketabgabe 
würde das Geld an die Bevölke-
rung zurückfliessen. Ein Vor-
schlag sieht 100 Prozent vor, die 
andere Variante zwei Drittel. Der 
Rest würde in Massnahmen in-
vestiert, die zur Anpassung an 
den Klimawandel nötig sind. 
 Beispielsweise in den Bau von 
Schutzmauern, um Berggemein-
den vor rutschenden Hängen 
 infolge Rückgangs des Perma-
frosts zu schützen – wie etwa 
beim Murgang im bündnerischen 
 Bondo.  Martina Tomaschett

POLITIK
& WIRTSCHAFT

SP-Wahlkampf mit 
Prämien-Initiative
Bern – Die SP steigt mit einer so-
zial- und gesundheitspolitischen 
Volksinitiative ins Wahljahr 2019. 
Das zentrale Anliegen: Kein Haus-
halt soll mehr als zehn Prozent 
 seines verfügbaren Einkommens 
für Krankenkassenprämien zahlen 
müssen. Die SP-Delegierten gaben 
gestern am Parteitag grünes Licht.

Staatsrat Maillard wird 
Gewerkschafts-Boss
Bern – Pierre-Yves Maillard ist am 
Samstag zum neuen Präsidenten 
des Schweizerischen Gewerk-
schaftsbunds (SGB) gewählt wor-
den. Der Waadtländer SP-Staats-
rat setzte sich mit 115 zu 82 Stim-
men gegen die St. Galler SP-
Natio nalrätin Barbara Gysi durch. 

Polen baut gigantische 
Gas-Pipeline im Meer
Warschau – Was für ein Projekt! 
Die EU-Partner Polen und Däne-
mark haben sich auf den Bau einer 
Erdgaspipeline unter der Ostsee 
geeinigt. Polen will sich damit mit 
norwegischem Gas versorgen und 
unabhängiger werden von rus-
sischen Gaslieferungen. Das ge-
meinsame Projekt für die 900 Ki-
lometer lange Baltic Pipe sieht vor, 
Gas über dänisches Gebiet nach 
Polen zu pumpen. Und zwar ab 
2022, wenn der Vertrag zwischen 
Warschau und dem russischen 
 Energieriesen Gazprom ausläuft. 

Grossbank UBS feiert 
Premiere in China
Peking – Die UBS darf ihre Betei-
ligung am chinesischen Gemein-
schaftsunternehmen UBS Securi-
ties auf 51 Prozent aufstocken. Bis-
lang hielt die UBS 24,99 Prozent 
an der Firma. Nun übernimmt sie 
Anteile von bisherigen Partnern. 
Die UBS ist das erste ausländische 
Finanzinstitut, das eine Mehrheit 
an einem chinesischen Börsen-
handelsunternehmen hält. 

Happiger Schweiz- 
Zuschlag für Spitäler
Zürich – Für Apparate und Pro-
thesen geben Spitäler jedes Jahr 
mehrere Milliarden aus und legen 
verglichen mit dem Ausland 
 wacker drauf. Medizinaltechnische 
Produkte können in der Schweiz 
30 bis 100 Prozent teurer sein als 
für deutsche Krankenhäuser. Das 
schreibt die «NZZ am Sonntag».

hatte schon den Richterhammer 
in der Hand.

Beruflicher Exot ist der aktu-
elle Aussenminister Ignazio Cas-
sis: Er ist der einzige Arzt seit 
1959. Und er gehört noch einer 
weiteren Minderheit im Bundes-
rat seit 1959 an: jener der Ka-
tholiken. Nur 18 der 48 Bundes-
räte haben ein Faible für Maria 
und den Papst, 27 sind oder wa-
ren reformiert. Ruth Dreifuss 
(78, SP) ist die einzige Jüdin, 
mit Simonetta Sommaruga und 
Hans Schaffner (1908–2004, 
FDP) gab es seit 1959 nur zwei 

Konfessionslose im Bundesrat. 
Schaffner war ohnehin der 
«bunte Vogel» in der Landesre-
gierung: Er war nur Hilfsdienst-
angehöriger in der Armee, hat 
die Ochsentour komplett über-
sprungen und wurde aus dem 
Stand mit 52 Jahren Bundesrat 
und Vorsteher des Wirtschafts-
departements.

Sein schlagendes Argument: 
Der «Vater der Europäischen 
Freihandelszone Efta» war Wirt-
schaftsexperte und als Direktor 
der Handelsabteilung der wohl 
mächtigste Beamte des Landes.

Singen statt trockene Reden schwingenSingen statt trockene Reden schwingen
Bern – «Rire – c’est bon pour la santé»: 
Diese staubtrocken vorgetragenen Worte 
von Johann Schneider-Ammann (66) am 
Tag der Kranken 2016 gingen um die Welt. 
Und werden nach dem Rücktritt 
des FDP-Bundesrats in bester Erin-
nerung bleiben. Nun wird der Spruch – 
angepasst zu «Chanter – c’est bon pour la 
santé» – zum Flyer-Titel des neuen Parla-
mentarier-Liederbüchleins. Herausge-
geben von der Bundeshaus-Band und deren Gründer Andrea  Caroni (38). 
«Johann Schneider-Ammann ist ein Musikfreund und singt selbst gerne», 
begründet der FDP-Ständerat die Anspielung auf seinen Noch- Bundesrat. Der 
Grund, weshalb der passionierte Schlagzeuger überhaupt ein neues Werk 
herausgibt, ist ein anderer. «Das Parlamentarier-Liederbüchlein von 1991 
ist vergriffen, und wir spielen heute oft mit vielen losen Noten-
blättern», so der Appenzeller. 69 Volkslieder, Schlager und Evergreens 
umfasst das Büchlein – etwa «Alles fahrt Schii», «L’inverno è  passato» 
oder auch «Blowin’ in the Wind». Caronis Bundeshaus-Band verteilt das 
Büchlein am 6. Dezember im Bundeshaus.  Nico Menzato

Das neue Parlamentarier-Liederbüchlein
umfasst 69 Songs. 

Gründer der 
Bundeshaus-Band

 Andrea Caroni.

Hier taucht Ex-Postchefin 
Susanne Ruoff auf

Bern – Nebel, Nieselregen und 
eine Wassertemperatur von 

5 Grad? Das ist definitiv nichts 
für Weicheier! 412 Schwimmer 

liessen sich aber nicht von diesen 
garstigen Bedingungen abhalten 
und stürzten sich in den Blausee 

im Berner Oberland. Unter den 
Hartgesottenen waren 

Ex-Postchefin Susanne Ruoff 
(60), Olympiasiegerin Tanja 
Frieden (42) oder der Berner 

Stadtpräsident Alec von Graffen-
ried (56). «Aufgrund des hohen 
Interesses haben wir das Sicher-
heitsdispositiv massiv erhöht», 
sagt Organisator Stefan Linder.

Die jüngste Teilnehmerin 
war neunjährig, die älteste 

Schwimmerin 80 Jahre alt. Der 
Erlös des karitativen Anlasses 

geht an die 
Stiftung Freude 
herrscht von alt 

Bundesrat Adolf 
Ogi (76), der es 

sich nicht nehmen 
liess, jedem 

Teilnehmer per-
sönlich zur voll-

brachten Leistung 
zu gratulieren.  

Patrik Berger

Politiker erhalten Liederbuch

Alt Bundesrat
Adolf Ogi
gratuliert dem
Berner Stadt-
präsidenten
Alec von
Graffenried (r.).

Olympiasiegerin
Tanja Frieden

scheint den
Schwumm im

kalten Blausee
zu geniessen.

Als wär das Wasser
20 Grad warm:
Ex-Postchefin
Susanne Ruoff

entsteigt entspannt
dem Wasser des

Blausees.

Widder
Die meisten Bundesräte waren
Widder im Sternzeichen: Acht

der 48 untersuchten Bundesräte 
sind in diesem Sternzeichen

geboren, darunter Alain Berset 
(Bundesrat seit 2012).

Kinder
Der ehemalige Bundesrat Ludwig 
von Moos († 80, CVP-Bundesrat 

von 1959–1971) hatte sieben Kinder. 
Nach dem 5. Dezember haben wohl 

nur noch zwei der sieben
Bundesräte eigenen Nachwuchs.


